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Ja, genau. Sie haben schon richtig gehört. Sie sollen kaufen. 
Und wenn Sie nichts kaufen, fliegen Sie raus! Denn: Wer 
nicht flüssig ist, ist überflüssig. Und überflüssige Menschen 
haben im Paradies der schönen neuen Warenwelt nichts 
verloren. Die verschmutzen nur das Konsumklima. Aber 
Sie sollen nicht nur kaufen. Sondern auch verkauft 
werden. Nämlich für dumm. Weil Waren 
und Wahrheiten sich leichter unters Volk 
bringen lassen, wenn keiner zu genau 
hinschaut.

Auch auf der Bühne nimmt Schleich seine 
Zuschauer mit auf die abenteuerliche 
Reisen in die Tiefen der deutschen Befind-
lichkeit und führt ihnen ganz nebenbei die 
ergötzlichen Absurditäten des Alltags vor 
Augen.

Erfolgsdruck, Zeitdruck, Leistungsdruck. 90 % der Deut-
schen empfinden sich anhaltendem Druck ausgesetzt. Auch 
Torwart-Titan Oli Kahn klagte in seiner aktiven Zeit nach 
jedem Spiel über wahnsinnigen, immensen, unglaublichen 
...Druck!
Schon seit Jahren DIE Steilvorlage für Chris Boettcher, der 
in seinen Radio-Comedies und auf der Live-Bühne nicht nur 
den Titan unnachahmlich gut in Szene setzt.

Parodie, Musik-und Standup-Comedy vom wohl vielsei-
tigsten bayerischen Kabarettisten, Schöpfer zahlreicher 
Radio-Comedies in Bayern 3 und Bayern 1 und Autor des 
Kult-Songs „In der Pubertät“ und des Wiesn-Hits “10 Meter 
geh“- ab März 2020 auf allen guten Kabarettbühnen!
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WOLFGANG KREBS
„Vergelt‘s Gott!“

CHRIS BOETTCHER
„Immer dieser Druck“

HELMUT SCHLEICH
„Kauf, Du Sau!“

Eine dramatische Lage: 

Die Hölle ist übervoll mit bayerischen Politikern – dafür 
kommt im Himmel schon seit vielen Jahren keiner mehr an. 
Notstand im Paradies!!!

Wolfgang Krebs schlüpft erneut virtuos in die Erscheinungs-
bilder und Stimmbänder aktueller Politiker und Zeitgenos-
sen. In fliegendem Wechsel und mit wechselnden Fliegen. 
Und er zeigt, dass wir alle arme Sünder sind, auch und 
gerade unsere weißblaue Führungselite.

Somit hoffen Stoiber, Seehofer, Aiwanger, Söder und Co. 
zusammen mit dem Publikum auf ein gerechtes

und angemessenes „Vergelt’s Gott!“.

Fr 05.FEB 21  19 Uhr  Sa 06.MÄR 21  19 Uhr  Do 01.JUL 21  19 Uhr  
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Wo sind all die Bienen hin? Wo verstecken sich die guten 
Schiebertänzer? War früher alles besser? Auf gar keinen Fall 
– lautet die Antwort. Doch ein paar Dinge vermisst er dann 
schon, der Chiemgauer Zinner... und mit diesem Programm 
macht er sich auf die Suche nach Seltenem, Wertvollem, 
Liebgewonnenem.

Dabei streift er natürlich auch ganz aktuelle Themen wie die 
gute Münchner Luft, das Psychiatriegesetz und „dass es mit 
dem Söder schon oft ein Kreuz ist“.

Vom Genre her bewegen wir uns im Musikkabarett, das 
heißt, mit Liedern muss gerechnet werden. Ein Begleit-
musiker ist während des gesamten Abends zugegen. Eine 
gewisse Dialektfestigkeit schadet dem Zuschauer zudem 
nicht, da er so die volle Breite und Tiefe des Programms 
miterleben kann.

Gelebtes Musikkabarett aus Niederbayern.
Irgendwie hat Mathias Kellner, der Straubinger Dude mit 
der Gitarre, der musizierende Schauspieler, der „großartige 
Entertainer“ schon immer unglaubliche Geschichten auf der 
Bühne erzählt. Nix Großes, keine langatmigen Epen, eher so 
unaufgeregt ungefähres, mitten aus dem Leben im baye-
rischen Hinterland treffsicher Gefischtes: herrlich skurril, 
manches kaum zu glauben. Auf der Bühne präsentiert 
Kellner ein urig-witziges, kurzatmiges Gesamtkunstwerk aus 
Worten und Akkorden.
Ein Abend mit Kellner ist wie eine amüsante Partie Memory, 
bei der er sich und das Publikum zurückbeamt in die ver-
meintlich besseren alten Zeiten: einem ländlich geprägten 
Spannungsfeld zwischen unbändiger Lebenslust und Melan-
cholie, zwischen Aufbruch und Langeweile. Diesem „Mittele-
lend“, in dem sich sonntägliche Minuten zu Stunden dehnen 
können, bis einen die nicht selten rauschhaften Nächte 
in wilde Abenteuer katapultieren. Anekdoten, Gschichtln, 
Episoden, die letztendlich aber dann doch einen Menschen 
prägen. Sein ganzes Leben lang.

Der belesene und hintergründige Kabarettist aus Oberbay-
ern wandelt gern durch Irrungen und Wirrungen nicht nur 
bayerischer Geschichte, belebt Mythen, analysiert Sagen 
und deckt dabei überraschende Querverbindungen auf. 
Freilich nicht ohne diese mit feinen satirischen, in bestem 
Bairisch formulierten Spitzen zu kommentieren und sie mit 
der einen oder anderen Anekdote auszuschmücken. So mit-
reißend wie unterhaltsam, so aufklärerisch wie lustig, nicht 
unbedingt politisch, dafür mit Klavierbegleitung von seinen 
eigenen beiden Händen.

Ein echt Kröllscher Parforceritt! So mitreißend wie un-
terhaltsam, so aufklärerisch wie lustig, nicht unbedingt 
politisch, dafür mit Klavierbegleitung von seinen eigenen 
zwei Händen.
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Der bekannte Kabarettist Bruno Jonas gastiert bei uns mit 
seinem neuen Programm „Meine Rede“, einem „herrschafts-
freien Monolog für Fleischesser und Dieselfahrer“. Mit dem 
Zusatz „Vegetarier und Veganer willkommen“.
Bruno Jonas wählt in seinem neuen Programm die Form 
der Rede. Er lässt sich dabei gedanklich von Ambrose Bierce 
leiten, der gesagt hat: Redekunst ist die Verschwörung von 
Sprache und Handeln, um den Verstand zu hintergehen. Das 
Angebot, um sich das Hirn vernebeln zu lassen, ist vielfältig. 
Wer achtet schon auf sprachmanipulative Strategien, wenn 
sie unterhaltsam sind? 
Bruno Jonas wurde von der „Gesellschaft zur Rettung der 
Welt“ engagiert, die diesmal im „Hegelsaal“ der MS Deutsch-
land auf hoher See einen Gala - Abend veranstaltet. Vor dem 
„Nudelgangerl“ treten Illusionisten auf. Jonas ist nach dem 
Hauptgang dran. Thematisch ist alles erlaubt. Nach dem 
Dessert gibt es noch Sintflut für alle. Der Abend endet mit 
einem gemeinsamen Absaufen. Das kann nur heiter werden!  

Sa 30.JAN 21  19.30 Uhr  Do 14.JAN 21  19 Uhr  So 08.NOV 20  19 Uhr  Sa 07.NOV 20  19 Uhr  

MATHIAS KELLNER
„Irgendwie zu ungefähr“

STEFAN KRÖLL
„Goldrausch 2.0“

STEPHAN ZINNER
„Raritäten“

BRUNO JONAS
„Meine Rede“


